ADLER VariColor: Mit dem neuen Alleskönner kann’s
jeder – zum Beispiel Heizkörper streichen
Ein Lack, der alles kann, da muss es einen Haken geben? Sollte man meinen, ist aber
nicht so. Der ADLER-Fachhändler Farben-Christoph in St. Pölten bietet ADLER VariColor,
einen umweltfreundlichen Lack auf Wasserbasis, der sich leicht verarbeiten lässt und sich
für alle Einsatzbereiche eignet. Denn der universelle Buntlack von ADLER ist ein Haftprofi
auf allen Untergründen. Er funktioniert ohne Grundierung auf Türen, Holz- und Hart-PVCFenstern, auf Möbeln und selbst auf Heizkörpern und anderen Metallen innen und außen.
Am Beispiel Heizkörper zeigen wir Schritt für Schritt, wie’s funktioniert:
Schritt 1 – Vorbereiten
Legen Sie zum Schutz Ihres Bodens unter den Heizkörper
und über den gesamten Arbeitsbereich Abdeckfolie.
Temperaturregler und Rohre können Sie mit einem
Klebeband vor Lackspuren schützen.

Schritt 2 – Schleifen
Bevor Sie loslegen, muss der Heizkörper ganz sauber sein.
Reinigen Sie mit ADLER Entfetter und einem Baumwolltuch.
Jetzt können Sie schleifen: Verwenden Sie ein Schleifpapier
mit Körnung 240. Damit sich kein Staubkorn im Lack
abzeichnet, entfernen Sie den Schleifstaub gründlich mit einer
Bürste und einem feuchten Tuch!

Schritt 3 – Lackieren
Vor dem Lackieren gründlich umrühren und in eine Farbwanne gießen. Rippenheizkörper
streichen Sie am besten mit einem Pinsel, glatte Flächen mit einer
kleinen Rolle.
Arbeiten Sie von oben nach unten und tragen Sie den Lack dünn
auf, damit man später keine Pinselstriche sieht. Arbeiten Sie zügig
und streichen Sie nicht noch einmal über bearbeitete Partien, denn
als Wasserlack trocknet ADLER VariColor relativ schnell an.

Schritt 4 – Zweite Lackschicht und fertig
Nach fünf bis sechs Stunden ist die erste Lackschicht
gut durchgetrocknet. Jetzt können Sie den Heizkörper
ein zweites Mal lackieren. Schleifen müssen Sie vor
dem zweiten Mal Streichen nicht, außer es haben sich
unschöne Lacknasen gebildet, die Sie ausbessern
möchten. Auch beim zweiten Anstrich gilt: Wenn Sie den
Lack dünn auftragen, werden Sie mehr davon haben.

Der ADLER-Fachhändler Farben-Christoph wünscht viel Spaß beim Streichen und noch
mehr Freude mit Ihrem „neuen“ Heizkörper in Ihrer Wunschfarbe.
Wir tönen sie gerne für Sie ab!

Oder wie wär’s mit einer neuen Kommode oder Lampe? Geht genauso einfach und sieht
einfach gut aus!

